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Sicherheitshinweise
Hochdruckreiniger
Lesen Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts
diese Sicherheitshinweise und die
Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie
beide Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.
 Neben den Hinweisen in der
Betriebsanleitung müssen Sie
die allgemeinen Sicherheitsund Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers
berücksichtigen.
 Am Gerät angebrachte Warnund Hinweisschilder geben
wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.
Gefahrenstufen
 GEFAHR
Hinweis auf eine unmittelbar
drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder
zum Tod führt.
몇 WARNUNG
Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu
schweren Körperverletzungen
oder zum Tod führen kann.
몇 VORSICHT
Hinweis auf eine möglicherweise
gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.
ACHTUNG
Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu
Sachschäden führen kann.
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Persönliche
Schutzausrüstung
몇 VORSICHT Tragen Sie bei
Arbeiten am Gerät geeignete
Handschuhe. Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn in der
Betriebsanleitung ein Schalldruckpegel über 80 dB(A) angegeben ist, siehe Kapitel
Technische Daten in der Betriebsanleitung. Tragen Sie
geeignete Schutzkleidung und
eine Schutzbrille, um sich vor
zurückspritzendem Wasser oder
Schmutz zu schützen. Während des Gebrauchs von Hochdruckreinigern können Aerosole
entstehen. Das Einatmen von
Aerosolen kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet eine
Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, um in Abhängigkeit
von der zu reinigenden Oberfläche und der Umgebung die notwendigen Schutzmaßnahmen
gegen das Einatmen von Aerosolen festzulegen. Atemschutzmasken der Klasse FFP 2 oder
höher eignen sich zum Schutz
vor wässrigen Aerosolen.
Allgemeine
Sicherheitshinweise
 GEFAHR Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.
몇 WARNUNG Verwenden
Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Berücksichtigen Sie die
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örtlichen Gegebenheiten und
achten Sie beim Arbeiten mit
dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder. Das Gerät ist
nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden.
 Nur Personen, die in der
Handhabung des Geräts unterwiesen sind oder Ihre Fähigkeiten zur Bedienung
nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind, dürfen das Gerät
benutzen. Beaufsichtigen Sie
Kinder, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerät spielen.
 Kinder und Jugendliche dürfen das Gerät nicht betreiben.
몇 VORSICHT Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem
Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.
Stromschlaggefahr
 GEFAHR Schließen Sie
Schutzklasse I - Geräte nur an
ordnungsgemäß geerdete
Stromquellen an. Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung
der Stromquelle übereinstimmen. Beachten Sie die Mindestabsicherung der Steckdose,
siehe Kapitel Technische Daten

in der Betriebsanleitung. Betreiben Sie das Gerät nur über
einen Fehlerstromschutzschalter (maximal 30 mA). Fassen
Sie Netzstecker und Steckdose
niemals mit feuchten Händen
an. Netzstecker und Kupplung
einer Verlängerungsleitung
müssen wasserdicht sein und
dürfen nicht im Wasser liegen.
Die Kupplung darf nicht auf dem
Boden liegen. Verwenden Sie
Kabeltrommeln, die gewährleisten, dass sich die Steckdosen
mindestens 60 mm über dem
Boden befinden. Alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich müssen
strahlwassergeschützt sein.
몇 WARNUNG Schließen Sie
das Gerät nur an einem elektrischen Anschluss an, der von einer
Elektro-Fachkraft gemäß
IEC 60364-1 ausgeführt wurde. 
Prüfen Sie die Netzanschlussleitung mit Netzstecker vor jedem
Betrieb auf Schäden. Nehmen Sie
ein Gerät mit beschädigter Netzanschlussleitung nicht in Betrieb.
Lassen Sie eine beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich
durch den autorisierten
Kundendienst / Elektro-Fachkraft
austauschen. Verletzen oder
beschädigen Sie die Netzanschluss- und Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren,
Quetschen, Zerren oder dergleichen. Schützen Sie die Netzan-
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schlussleitung vor Hitze, Öl und
scharfen Kanten. Verwenden
Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebene Netzanschlussleitung,
dies gilt auch bei Ersatz der Leitung. Bestell-Nr. und Type siehe
Betriebsanleitung. Ungeeignete
elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete elektrische Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. 
Ersetzen Sie Kuppelungen an der
Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung nur durch solche mit
gleicher Wasserdichtigkeit und
gleicher mechanischer Festigkeit.
몇 VORSICHT Schalten Sie
bei längeren Betriebspausen
und nach Gebrauch das Gerät
am Hauptschalter / Geräteschalter aus und ziehen Sie den
Netzstecker.
ACHTUNG Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen. Bei
ungünstigen Netzbedingungen
können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten. Bei
Netzimpedanz kleiner als
0,15 Ohm sind keine Störungen
zu erwarten.
Wasseranschluss
몇 WARNUNG Sie dürfen das
Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn der Hochdruckschlauch
beschädigt ist. Tauschen Sie einen beschädigten Hochdruck4

schlauch sofort aus. Sie dürfen
nur vom Hersteller empfohlene
Schläuche und Verbindungen
verwenden. Bestell-Nr. siehe
Betriebsanleitung. Die Verschraubung aller Anschlussschläuche muss dicht sein.
ACHTUNG Beachten Sie die
Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.
Betrieb
 GEFAHR Beachten Sie
beim Einsatz des Geräts in Gefahrbereichen (z. B. Tankstellen) die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften. Der
Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt. 
Saugen Sie niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte
Säuren an. Dazu zählen z. B.
Benzin, Farbverdünner oder
Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig.
 Beschädigte Fahrzeugreifen /
Reifenventile sind lebensgefährlich. Fahrzeugreifen / Reifenventile können durch den
Hochdruckstrahl beschädigt
werden und platzen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Halten Sie
bei der Reinigung von
Fahrzeugreifen / Reifenventilen
mindestens 30 cm Strahlabstand ein.
몇 WARNUNG Verwenden
Sie das Gerät nicht, wenn sich
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Personen ohne entsprechende
Schutzkleidung in Reichweite
befinden. Bei kurzen Strahlrohren kann Ihre Hand mit dem
Hochdruckstrahl in Berührung
kommen. Verwenden Sie Punktstrahldüse oder Rotordüse niemals mit Strahlrohren, die kürzer
als 75 cm sind. Durch den aus
dem Strahlrohr austretenden
Wasserstrahl entsteht eine
Rückstoßkraft. Durch das abgewinkelte Strahlrohr wirkt eine
Kraft nach oben. Halten Sie Pistole und Strahlrohr gut fest. 
Bei Verwendung von abgewinkelten Spritzeinrichtungen können sich die Rückstoß- und
Verdrehkräfte ändern. Richten
Sie den Hochdruckstrahl nicht
auf sich selber, z. B. um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen. Richten Sie den
Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische
Ausrüstung oder auf das Gerät
selbst. Spritzen Sie keine Gegenstände ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B.
Asbest) enthalten. Prüfen Sie
das Gerät und das Zubehör, wie
z B. Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Sicherheitseinrichtungen, vor jedem Betrieb
auf ordnungsgemäßen Zustand
und Betriebssicherheit. Verwenden Sie das Gerät bei Beschädigung nicht. Tauschen Sie
beschädigte Komponenten un-

verzüglich aus. Verwenden
Sie nur vom Hersteller empfohlene Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen.
몇 VORSICHT Lassen Sie das
Gerät niemals unbeaufsichtigt,
solange es in Betrieb ist. Öffnen Sie die Haube nicht bei laufendem Motor. Klemmen Sie
den Hebel der Hochdruckpistole
bei Betrieb nicht fest. Lassen
Sie die Schläuche nach dem
Heißwasserbetrieb abkühlen
oder betreiben Sie das Gerät
kurz im Kaltwasserbetrieb. 
Das Gerät muss einen ebenen,
standfesten Untergrund haben.
 Sie müssen vor der Reinigung eine Risikobeurteilung der
zu reinigenden Oberfläche vornehmen, um Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Sie müssen die
entsprechend notwendigen
Schutzmaßnahmen ergreifen.
ACHTUNG Betreiben Sie das
Gerät nicht bei Temperaturen
unter 0 °C. Führen Sie die Motorreinigung nur an Waschplätzen mit Ölabscheider durch.
Betrieb mit Reinigungsmittel
몇 VORSICHT Bewahren Sie
Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich auf. Beachten Sie
bei der Verwendung von Reinigungsmitteln das Sicherheitsdatenblatt des ReinigungsmittelHerstellers, insbesondere die
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Hinweise zur persönlichen
Schutzausrüstung. Verwenden Sie nur die vom Hersteller
gelieferten oder empfohlenen
Reinigungsmittel. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann
die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. Setzen Sie die
empfohlenen Reinigungsmittel
nicht unverdünnt ein. Die Produkte sind betriebssicher, da sie
keine Säuren, Laugen oder umweltschädigende Stoffe enthalten. Bei Berührung von
Reinigungsmitteln mit den Augen, spülen Sie diese sofort
gründlich mit Wasser aus und
suchen Sie, wie auch beim Verschlucken von Reinigungsmitteln, sofort einen Arzt auf.
Geräte mit einem Hand-Arm
Vibrationswert > 2,5 m/s² (siehe
Kapitel Technische Daten in der
Betriebsanleitung)
몇 VORSICHT
Längere Benutzungsdauer des
Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Eine
allgemein gültige Dauer für die
Benutzung kann nicht festgelegt
werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:
 Persönliche Veranlagung zu
schlechter Durchblutung
(häufig kalte Finger, Fingerkribbeln)
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 Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme
Handschuhe zum Schutz der
Hände.
 Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
 Ununterbrochener Betrieb ist
schädlicher als durch Pausen
unterbrochener Betrieb.
Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung des Geräts
und bei wiederholtem Auftreten
von Symptomen, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, sollten
Sie einen Arzt aufsuchen.
Geräte mit Luftbereifung
몇 VORSICHT Bei Geräten
mit verschraubten Felgen: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben der Felge fest angezogen
sind, bevor Sie den Reifenfülldruck einstellen. Stellen Sie sicher, dass der Druckminderer
am Kompressor korrekt eingestellt ist, bevor Sie den Reifenfülldruck einstellen. 
Überschreiten Sie niemals den
maximal zulässigen Reifenfülldruck. Sie müssen den Reifenfülldruck am Reifen und
gegebenenfalls an der Felge ablesen. Bei unterschiedlichen
Werten, müssen Sie den kleineren Wert einhalten.
Heißwasser- und
benzinmotorische Geräte,
Geräte mit Verbrennungsmotor
 GEFAHR Explosionsgefahr
durch ungeeigneten Kraftstoff.
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Tanken Sie nur den in der Betriebsanleitung angegebenen
Kraftstoff.
몇 WARNUNG Abgase sind
giftig. Atmen Sie keine Abgase
ein. Stellen Sie beim Betrieb des
Geräts in Räumen eine ausreichende Belüftung und Abführung der Abgase sicher. 
Stellen Sie beim Tanken sicher,
dass kein Kraftstoff auf heiße
Oberflächen gelangt.
몇 VORSICHT Verbrennungsgefahr. Beugen Sie sich nicht
über die Abgasöffnung und greifen Sie nicht hinein. Berühren
Sie bei Brennerbetrieb nicht den
Heizkessel. Verschließen Sie
niemals Abgasöffnungen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe
von Lufteinlässen keine Abgasemissionen auftreten. Beachten Sie die Sicherheitshinweise
für benzinmotorische Geräte in
der Betriebsanleitung.
Pflege und Wartung
몇 WARNUNG Vor Reinigung,
Wartung und dem Austausch
von Teilen müssen Sie das Gerät ausschalten und bei netzbetriebenen Geräten den
Netzstecker ziehen. Machen
Sie vor allen Arbeiten an Gerät
und Zubehör das Hochdrucksystem drucklos.
몇 VORSICHT Lassen Sie Instandsetzungen nur durch zugelassene Kundendienststellen

oder durch Fachkräfte für dieses
Gebiet, welche mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften
vertraut sind, durchführen.
ACHTUNG Beachten Sie die
Sicherheitsüberprüfung für ortsveränderliche gewerblich genutzte Geräte nach den örtlich
geltenden Vorschriften Kurzschlüsse oder andere Schäden.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl. Verwenden Sie weder Aceton, unverdünnte
Säuren noch Lösungsmittel, da
sie die am Gerät verwendeten
Materialien angreifen.
Zubehör und Ersatzteile
몇 VORSICHT Verwenden Sie
nur Zubehör und Ersatzteile, die
vom Hersteller freigegeben
sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr für einen sicheren und
störungsfreien Betrieb des Geräts. Lassen Sie Reparaturen
und den Einbau von Ersatzteilen
nur vom zugelassene Kundendienst durchführen, so vermeiden Sie Gefährdungen.
Transport
몇 VORSICHT Schalten Sie das
Gerät vor dem Transport aus. Befestigen Sie das Gerät unter Berücksichtigung des Gewichts,
siehe Kapitel Technische Daten in
der Betriebsanleitung. Unfallund Verletzungsgefahr. Beachten
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Sie bei Transport und Lagerung
das Gewicht des Geräts, siehe
Kapitel Technische Daten in der
Betriebsanleitung.
Safety instructions Highpressure cleaner
Read these safety instructions and the original operating instructions
before using the device for the
first time. Act in accordance with
them. Keep the two booklets for
future reference or for future
owners.
 You also need to take into
consideration the general
safety regulations and accident prevention guidelines of
the legislator in addition to the
notes in the operating instructions.
 Warnings and information notices attached to the device
provide important information
for hazard-free operation.
Hazard levels
 DANGER
Indication of an imminent threat
of danger that will lead to severe
injuries or even death.
몇 WARNING
Indication of a potentially dangerous situation that may lead to
severe injuries or even death.
몇 CAUTION
Indication of a potentially dangerous situation that may lead to
minor injuries.
8

ATTENTION
Indication of a potentially dangerous situation that may lead to
damage to property.
Protective gear
몇 CAUTION Wear suitable
gloves when working with the
device. Wear hearing protection whenever a sound pressure
level over 80 dB(A) is specified
in the operating instructions.
See chapter Technical data in
the operating instructions. 
Wear suitable protective clothing and safety goggles to protect
yourself from water or dirt backsplash. Aerosols can be
formed when using high-pressure cleaners. Inhaling aerosols
can be harmful for your health.
Employers are obliged to perform a hazard assessment in order to define, depending on the
surface to be cleaned and the
environment, protective measures necessary to prevent inhalation of aerosols. Respiratory
protection masks of class FFP 2
or above are suitable for protection against aqueous aerosols.
General safety instructions
 DANGER Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of
the reach of children.
몇 WARNING Only use the
device for its proper use. Take
into account the local conditions
and beware of third parties, in
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particular children, when working with the device. The device is not intended for use by
persons with restricted physical,
sensory or mental abilities or
those lacking in experience and
/ or lacking in knowledge. 
Only people who have been instructed on how to use the device, or have proven their ability
to operate it, and have been explicitly instructed to use it, must
use the device. Children must
be supervised to prevent them
from playing with the appliance.
 Children and minors must not
use the device.
몇 CAUTION Safety devices
are provided for your own protection. Never modify or bypass
safety devices.
Risk of electric shock
 DANGER Only connect
protection class I devices to
properly earthed power sources.
 The voltage indicated on the
type plate must match the voltage of the power source. Take
into account the minimum protection required for the socket,
see chapter Technical data in
the operating instructions. 
Only operate the device via a
fault current protection switch
(maximum 30 mA). Never
touch the mains plug and socket
with wet hands. The mains
plug and coupling of the exten-

sion cable must be water tight
and may not be placed in water.
The coupling may not be on the
floor. Use cable drums to ensure
that the sockets are at least
60 mm above the floor. All live
parts in the work area must be
protected against water jets.
몇 WARNING Only connect
the device to an electrical connection which has been set up
by a qualified electrician as per
IEC 60364-1. Check the power
supply cable with mains plug for
damage before operation each
time. Do not put the device into
operation with a damaged power supply cable. Have a damaged power supply cable
replaced immediately by the authorised customer service / qualified electrician. Do not
damage the power supply and
extension cable by running over
it, crushing or yanking it or similar. Protect the power supply cable from heat, oil and sharp
edges. Only use the mains
connection cable prescribed by
the manufacturer, including
when replacing the cable. For
order no. and type see operating
instructions. Unsuitable electrical extension cables can be
dangerous. Only use approved
and appropriately marked electrical extension cables with a
sufficient cable cross section for
outdoors. Only replace cou-
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plings on the power supply or
extension cable using those with
the same water density and the
same mechanical strength.
몇 CAUTION In case of longer
breaks in operation and after
use, switch off the device at the
main switch / device switch and
pull the mains plug.
ATTENTION Switch-on procedures will generate short-term
voltage drops. Unfavourable
mains conditions may cause
other devices to be impaired. 
In case of a network impedance
of less than 0.15 ohms, no malfunctions are to be expected.
Water connection
몇 WARNING The device
must not be started up if the
high-pressure hose is damaged.
Replace a damaged high-pressure hose at once. Only those
hoses and connections recommended by the manufacturer
may be used. For order no. see
operating instructions. The
screw connections of all connection hoses must be leak-tight.
ATTENTION Observe the regulations at your water distribution company.
Operation
 DANGER When using the
device in hazard zones (e.g. service stations), adhere to the respective safety regulations. 
Operation in explosive atmos10

pheres is prohibited. Never
suction solvents, liquids containing solvents or undiluted acids.
This includes e.g. petrol, paint
thinner or heating oil. The spray
mist is highly flammable, explosive and poisonous. Damaged wheels / tyre valves are
extremely dangerous. Damaged
wheels / tyre valves can be
damaged by the high-pressure
jet and explode. The first sign of
this is discolouration of the tyres.
Keep a spray distance of at least
30 cm when cleaning the
wheels / tyre valves.
몇 WARNING Do not use the
device if people without the
proper protective clothing are in
its reach. With short spray
lances, your hand may come
into contact with the high-pressure jet. Never use a spotlight
nozzle or rotary nozzle with steel
tubes that are shorter than
75 cm. A recoil force will arise
due to the water stream ejecting
from the spray lance. An angular
spray lance produces a force
that acts in upward direction.
Make sure you grip the gun and
spray lance firmly. When using
angular spray units, recoil forces
and twisting forces may alter. 
Do not aim the high-pressure jet
at yourself, e.g. to clean clothes
or shoes. Do not direct the
high-pressure jet at persons, animals, live electrical equipment
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or at the device itself. Do not
spray any objects which contain
harmful substances (e.g. asbestos). Check the device and the
accessories, such as the highpressure hose, high-pressure
gun and safety devices, to make
sure they are in proper safe and
reliable condition before each
operation. Do not use the device
if it is damaged. Replace damaged components immediately.
 Only use high-pressure hoses, control panels and couplings
specified by the manufacturer.
몇 CAUTION Never leave the
device unsupervised while it is in
operation. Never open the
cover while the motor is running.
 Never clamp the lever of the
high-pressure gun during operation. Allow the hoses to cool
down after hot water operation
or operate the device briefly using cold water operation. The
device must be placed on an
even, firm subsurface. Before
cleaning, carry out a risk assessment of the surface to be
cleaned to determine any health
and safety protection requirements. The necessary protective measures must be taken
accordingly.
ATTENTION Do not operate
the device at temperatures below 0 °C. Only clean the motor
at washing stations with an oil
separator.

Operation with detergent
몇 CAUTION Keep the detergent out of the reach of children.
 When using detergents, observe the safety data sheet of
the detergent manufacturer, in
particular instructions on protective gear. Only use the detergents supplied or specified by
the manufacturer. The use of
other detergents or chemicals
can impair the safety of the device. Never use the recommended detergents undiluted.
These products are operationally safe since they do not contain
any acids, alkali or substances
that are harmful to the environment. Should detergents come
into contact with eyes, rinse
these out immediately and thoroughly using water and seek
medical attention immediately.
The same applies if detergents
are swallowed.
Device with a hand-arm
vibration value > 2.5 m/s² (see
chapter Technical Data in the
operating instructions)
몇 CAUTION
Using the device for longer periods can cause poor circulation
in the hands due to vibrations. A
general period of use cannot be
set, because this depends on
several influencing factors:
 Personal tendency to suffer
from poor circulation (fre-
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quently cold fingers, tingling
sensation in the fingers)
 Low ambient temperature.
Wear warm gloves to protect
your hands.
 Holding the device too tightly
hindering blood circulation.
 Continuous operation is more
harmful than operation interrupted by work breaks.
You should see a doctor if using
the device regularly and for
lengthy periods of time, and in
the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling
in the fingers or cold fingers.
Devices with pneumatic tyres
몇 CAUTION In case of devices
with screw-in wheel rims: Make
sure that all wheel rim bolts are
tightened securely before setting
the tyre filling pressure. Make
sure that the pressure reducer is
set correctly on the compressor
before setting the tyre filling pressure. Never exceed the maximum permissible tyre filling
pressure. The tyre filling pressure
needs to be read on the tyre and if
necessary on the wheel rim. If
these values differ, use the smaller value.
Hot water and petrol driven
devices, devices with a
combustion engine
 DANGER Explosion hazard due to unsuitable fuel. Only
fill the fuel specified in the operating instructions.
12

몇 WARNING Exhaust gases
are toxic. Never breathe in the exhaust gases. Ensure rooms where
the device is operated are sufficiently ventilated and that exhaust
gases can be conducted away. 
During tanking, make sure that no
fuel gets on hot surfaces.
몇 CAUTION Risk of burns.
Never bend down over the exhaust gas opening and never
reach inside it. Do not touch the
heating boiler while the burner is
in operation. Never close off
exhaust gas openings. Make
sure that no exhaust gases are
emitted close to air vents. Observe the safety instructions for
petrol-driven devices in the operating instructions.
Care and service
몇 WARNING Prior to cleaning,
maintenance and replacement of
parts, the device needs to be
switched off and the mains plug
removed with mains operation devices. Depressurise the highpressure system prior to all work
on the device or its accessories.
몇 CAUTION Repairs may
only be carried out by approved
customer service sites or staff
qualified in this area who are familiar with all relevant safety instructions.
ATTENTION Pay attention to
the safety inspection for mobile
devices for industrial use in accordance with the locally appli-
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cable regulations Short-circuits
or other damage. Do not clean
the device with a hose or highpressure water jet. Do not use
acetone, undiluted acids or solvents, as they corrode the materials used on the device.
Accessories and spare parts
몇 CAUTION Only use accessories and spare parts which are
approved by the manufacturer.
Only original accessories and
original spare parts ensure that
the appliance will run fault-free
and safely. Only have repairs
and installation of spare parts
performed by the approved Customer Service in order to prevent any hazards.
Transportation
몇 CAUTION Switch off the
device prior to transport. Secure
the device, taking into account
its weight. See chapter Technical Data in the operating instructions. Risk of accidents and
injuries. Take into account the
weight of the device for transportation and storage. See
chapter Technical data in the operating instructions.
Consignes de sécurité
Nettoyeur haute pression
Veuillez lire ces
consignes de sécurité
et le manuel d'instructions original avant la première utilisation
de l'appareil. Agissez en conséquence. Conservez ces deux

documents pour une utilisation
ultérieure ou pour le propriétaire
suivant.
 Outre les remarques dans ce
manuel d'instructions, vous
devez prendre en compte les
directives générales de sécurité et pour la prévention des
accidents du législateur.
 Les panneaux d’avertissement et d'instructions apposés sur l’appareil donnent des
remarques importantes pour
un fonctionnement sans
risque.
Niveaux de danger
 DANGER
Indique un danger immédiat qui
peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
몇 AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
몇 PRÉCAUTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.
ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.
Équipement de protection
individuelle
몇 PRÉCAUTION Portez des
gants adaptés lors de travaux
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